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1933 eröffnete das Museum für Gestaltung Zürich sein Haupt-
haus in der Ausstellungsstraße 60. Im Geist des neuen Bauens 
verzichteten die Architekten auf jedes Ornament, planten aber 
eine auffällige Außenbeschriftung des Hauses. Ernst Keller 
zeichnete damals nur die dafür benötigten Zeichen. Aus den 
Fundstücken der historischen Innenbeschriftung rekonstru-
ierten Rudolf Barmettler und Nouvelle Noire die fehlenden 
Buchstaben und verbanden diese zur 2018 erschienenen 
Schriftfamilie „Rektorat“. 

Renoviert, entstaubt und erweitert
Am Beginn standen die im Jahr 2001 bei Renovierungsarbei-
ten im Museum für Gestaltung hinter einigen alten Tapeten 
entdeckten Originalbeschriftungen. Die Buchstaben waren 
individuell bemalt und 1933 von Hand gefertigt worden, um 
als Beschilderung für das Museumsgebäude zu dienen. Aus 
den Fundstücken im Gebäude konnte ein Alphabet rekonstru-
iert werden. Es bildete die Basis für die neue Schrift, obwohl 
bald klar wurde, dass die Beschriftungen nicht nur aus 
verschiedenen Zeiten stammen, sondern dass sich auch die 
Außen- und die Innenbeschriftung voneinander unterschei-
den. Keine einheitliche Schrift also und auch nur in Teilen 
eindeutig Ernst Keller zuzuweisen.

Die Formen der Rektorat basieren also auf der Beschriftung, 
die nach 1933 für das Gebäude der Kunstgewerbeschule Zürich 
(heute ZHdK) und dem Museum für Gestaltung gezeichnet 
wurde.
 Mehr als 85 Jahre später hat das Zürcher Schriftgestal-
tungsstudio Nouvelle Noire in Zusammenarbeit mit Rudolf 
Barmettler, Dozent für Typografie und Schrift, die Rektorat 
veröffentlicht. Eine Schriftfamilie, die auf den ursprünglichen, 
historischen Formen basiert. 
 Die Rektorat ist das Ergebnis jahrelanger, immer wieder 
unterbrochener und wieder aufgenommener Arbeit. Als die 
Originalschriften 2001 entdeckt wurden, arbeitete Rudolf 
Barmettler zunächst zusammen mit einer Gruppe von Stu-
denten daran, Teile der Buchstaben zu rekonstruieren und 
dann vollständig neu zu zeichnen. Zuerst wurden die noch 
existierenden Buchstaben mit Bleistift auf Transparent-
Papier durchgepaust. Eine Auswahl wurde mit Deckfarbe und 
Tusche ins Reine übertragen. Das Ziel war, ein Alphabet in 
Versalien, Gemeinen, Ziffern und Interpunktionen für den 
Gebrauch im Museum für Gestaltung zu entwerfen. Ein Jahr 
später entwickelte er mit Studierenden einen mageren, einen 
normalen sowie einen fetten Schnitt in drei verschiedenen 
Weiten. Der Schriftdesigner Reinhard Haus half dann bei der 

Fundstücke im Gebäude dienten  
als Ausgangspunkt der „Rektorat“.

EinE „rEnoviErtE“ 
SchriftfamiliE: 
diE rEktorat
Rudolf Barmettler und Nouvelle Noire haben 
die bei Renovierungsarbeiten im Museum für 
Gestaltung Zürich entdeckten Buchstaben 
renoviert, entstaubt und zu einer neuen Schrift 
erweitert. Von Michael Karner 
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Digitalisierung der Zeichnungen und der Erweiterung der 
Schriften mit Fontographer.

Mehr als ein Remake
„Das Ziel war es, eine Schriftfamilie zu gründen“, erklärt Nou-
velle Noire, „leider wurde dies jedoch nie realisiert“. Seit 2014 
arbeitete Nouvelle Noire gemeinsam mit Barmettler an der 
Überarbeitung des gesamten Konzepts und aller Details der 
Schrift, um „mehr als nur ein weiteres historisches Remake“ 
zu machen.
 Das Ergebnis waren zwei Varianten der Rektorat – eine 
wurde „Textschrift“, die andere „Displayschrift“ genannt – 
daraus erarbeiteten sie sich je neun Schnitte. In der Phase der 
ersten Digitalisierung war ihr Arbeitstitel „Square“. Leider 
konnten die 18 Schnitte nie finalisiert werden.

Seit 2014 überarbeitete Rudolf Barmettler zusammen mit 
Anton Studer diese bisher nie endgültig realisierte Schrift 
grundlegend. Sämtliche Zeichen wurden „neu gezeichnet, die 
Proportionen umdefiniert, die Innenformen frischer ausge-
richtet und die Radien in den Rundungen verfeinert“. Viele 
Zeichen wurden komplett modifiziert, Interpunktionen und 
Akzentzeichen neu entwickelt. Zusätzlich wurde der Zeichen-
satz um diverse Ligaturen, einige Alternativzeichen und einen 
tabellarischen Ziffernsatz ergänzt. 
 Das Ergebnis ist eine von geometrischen Stilen inspi-
rierte Schrift, die in den 1930er-Jahren weit verbreitet waren, 
aber mit viel Liebe zum Detail ins 21. Jahrhundert transferiert 
wurde. •
Nähere Informationen: nouvellenoire.ch

Der am 8. November 1948 in Melk geborene Typograf, Pressendrucker 
und Schriftentwerfer absolvierte eine Schriftsetzerlehre in der Melker 
Buchdruckerei Wedl. Nach einem Jahr auf See als Schiffssteward nahm 
er seinen erlernten Beruf wieder auf und arbeitete im Werbeatelier 
der Firma Kaffee Haag in Bremen als Fotosetzer. Schließlich machte 
er sich mit einer Fotosetzerei in Melk und anschließend in Texing im 
niederösterreichischen Alpenvorland selbstständig. Nach dem Nieder-
gang des Fotosatzes kehrte er wieder zu den Wurzeln, dem Handsatz 
und Buchdruck, zurück und die Setzkästen seiner Fischbachpresse 

waren mit einigen der besten Schriften der 
Bleisatzzeit gefüllt. Herausragende Beispiele 
bibliophiler Buchkunst waren das Ergebnis. 
Ganz dieser Tradition entsprechend entstand 
in Zusammenarbeit mit dem Kalligrafen Giovanni 
de Faccio die Rialto, zu der Kurt Weidemann bemerkte: „Rialto ist die 
sorgfältigste und gründlichste Ausarbeitung einer Schrift im klassi-
schen Mediävalcharakter, die ich gesehen habe.“
Am 11. Februar 2019 ist Alois „Lui“ Karner gestorben.

Lui Karner (1948–2019)
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